
Küchentischandacht für 

Sonntag, 18.04.2021 

mit herzlichen Grüßen von 

Pfarrerin Franziska Hageloch 

"Christus spricht: Ich bin der gute 

Hirte. Meine Schafe hören meine 

Stimme, und ich kenne sie und sie 

folgen mir; und ich gebe ihnen das 

ewige Leben." Joh 10,11a 

In Gott sind wir Gemeinschaft. Heute ist der Sonntag, der auch „Hirtensonntag“ heißt. 

Misericordias Domini, das ist der lateinische Name, der sich aus dem lateinischen Psalmvers 

ableitet, der früher im Zentrum stand: Die Güte des Herrn erfüllt die Welt. Und weil seine 

Güte Raum und Zeit umspannt, sind wir wie eine Herde zusammen, auch wenn wir an 

unterschiedlichen Orten sind.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen.  

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Gott sei mit euch.  

Lied: Ich möcht‘, dass einer mit mir geht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ich wart, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen 

Stunden mir verbunden. Ich wart, dass einer mit mir geht.  

3.Es heißt, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen 

Zeitenkann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht.  

4.Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; er will durch Leid und 

Freuden mich geleiten. Ich möcht‘, dass er auch mit mir geht. 



Psalm 23  
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele .Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.  

 

Gebet  

Gott, du Barmherzigkeit,  

beschenke uns mit Gnade und Zuversicht.  

Lass uns nicht verloren gehen,  

auch wenn wir auf Abwegen unterwegs sind.  

Höre nicht auf, uns aus dem Blick zu lassen  

Und hilf uns, weiter nach dir zu suchen.  

Stück für Stück erkennen wir dich.  

Finden Bilder und Worte, 

lassen uns tragen von Worten anderer.  

So wechselnd wie das Wetter zurzeit ist, 

so unterschiedlich sind auch unsere Gefühlslagen.  

Mal heiter, tränenreich wie an Regentagen oder betrübt,  

wie wenn der Himmel voller Wolken ist.  

Sei bei uns. Und lass deine Gnade wie sanften Frühlingsregen auf unser Leben fallen. 

Amen.   

Lied: Mercy is falling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evangelium aus Joh 10,11-15 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht 

Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und 

flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling 

und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die 

Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse 

mein Leben für die Schafe. 

 

Predigtgedanken 

 

Was macht einen guten Hirten aus?  

Das Bild oben habe ich gefunden als ich nach einem Hirtenbild gesucht habe. Und auf den 

ersten Blick denkt man vielleicht: Was ist das denn. Aber beim genaueren Hinsehen haben 

doch alle irgendwie, was sie brauchen. Es ist ein Foto aus Marokko. Die Hitze, die dort 

herrscht, kommt auf dem kleinen Bild schon zum Ausdruck, finde ich. Und die Ziegen haben 

in den Wipfeln des Baumes eine Möglichkeit zum Grasen gefunden, die Hirten finden 

Abkühlung im Schatten. Und haben doch alles im Blick dabei. 

Der Text im Johannesevangelium unterscheidet zwischen guten und schlechten Hirten. 

Manche, die haben sich die Herde nicht zu eigen gemacht. Es sind fremde Tiere und der 

Bezug fehlt. Wenn dann Gefahr droht, dann reißt die Bindung schnell ab und der Hirte, der 

eigentlich gar keiner ist, ergreift die Flucht und sucht das Weite. 

Der gute Hirte aber geht eine Verbindung auf. Er kennt die Seinen. Und er kennt auch die 

Eigenarten. Und das schöne ist eben: er geht uns nach und sucht uns. Die, die auf Abwegen 

sind. Oder wenn man sich nicht so recht anpassen kann in die große ganze Herde. Er ist Hirte  

für die, die straucheln und nicht richtig funktionieren. Für die, die Angst haben und  

weglaufen und sich vielleicht auch vor allem verstecken möchten.  Ein zweiter Hirtentext  

gesellt sich zum Jesus-Wort aus dem Johannesevangelium noch dazu für den heutigen  

Sonntag. Worte aus dem Buch des Propheten Hesekiel.  

Auch dort wird Gott als ein Hirte beschrieben, der sich von anderen die diese Funktion 

vermeintlich übernehmen abgrenzen. Gott möchte Rettung bringen.  

„Denn so spricht Gott der HERR:  Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte 

zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken.“ (Ez 34,31) 

Die Auferstehung Jesu zeigt uns die verwandelnde Kraft, die Gott uns im Glauben schenkt.  

Und als Hirte tut er das auch bei den Dingen, die wir eben im Moment brauchen.  

Bei den anderen „Ich-bin“-Worten geht es zum Teil mehr um konkrete Bedürfnisse. Im 

Johannesevangelium verwendet Jesus 7 mal diese Formulierung. Er ist das Brot, wenn uns 

nach etwas hungert. Wenn alles dunkel ist, auch die Seele, dann ist Gott das Licht für uns 

und das uns weitergehen lässt. Wenn wir ihm nachfolgen, dann wandeln wir nicht in der 

Finsternis. Er ist der Weinstock, wenn wir Halt brauchen oder wir uns der Wurzeln versichern 

wollen. Mit dem Bild des guten Hirten kommt für mich eher eine generelle Aussage zum 

Ausdruck: Ich bin da und achte auf dich. Woauchimmer du gerade weidest. Zur Herde 

gehörst du trotzdem. Manchmal ist es sicher auch nötig, dass er uns aufscheucht. Zum Trotz 

aufruft. Wie es Martin Luther auch an 17.04.1521 beim Reichstag zu Worms auch tat, als er 

die berühmten Worte sagte: „Ich stehe ich, ich kann nicht anders“. Das ist nicht bockig, wie 

man sprichwörtlich sagt, sondern aus Zuversicht auf eine neue Weide, auf wieder 



ankommen. Gott kann es wieder zum Guten drehen. Und er tut das aus seiner 

Barmherzigkeit heraus für uns alle.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach 

und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe, Amen.  

 

Vater unser 

im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme; dein Wille geschehe wie im 

Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld. Wie 

auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.  

 

 

Lied: Und ein neuer Morgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott segne dich und behüte dich.  

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir, und aller Welt, seinen Frieden. Amen.  

 

 

 

Statt Klingelbeutel  

Durch die nicht stattfindenden Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen bleiben auch die 

Kollekten aus.  Mit einer Spende unterstützen Sie Projekte, die dringend auf Hilfen 

angewiesen sind.   

Ev. Kirchengemeinde Meckenheim, Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE82370502990047612163 Verwendungszweck: Kollektenspende 


